
VII. Greifswalder mediciniseher Verein.
Sitzung am 9. Februar 1889.

(Schluss aus No. 13.)
3. Herr Mosler: Ueber ansteckende Formen von Lungen-

entzündung. (Der Vortrag ist in der vorigen und in dieser Nummer
p. 245 und p. 274 abgedruckt.)

ilerr Loeffler: Ich bin gern bereit, dem Wunsche des Herrn Geheim-
rath M osier, über die Bacterien, weiche in dem aus der Lunge der er-
krankten Patienten mittelst Pray az'scher Spritze entnommenen Material sich
entwickelt haben, zu berichten. Ich glaube aber, dass es für Sie von Inter-
esse sein wird, wenn ich Ihnen vorher eine kurze Uebersicht gehe über die
bei Pneumonie gefundenen Bacterien.

Redner lässt nun einen historischen Ueberblick über die Entwickelung
der Lehre von den Pneumoniebaciilen folgen, betont das relativ seltene Auf-
finden der Friedlaender'chen Bacterien und das nahezu constante Vor-
kommen des Fraenkel - Weich selbau m'schen IJiplococcus Pneumoniae
bei der typischen lobären Pneumonie, ferner den Nachweis verschiedener
Bacterienarten, namentlich von Staphylokokken bei den sogenannten secun-
dären pueumoniechen Affeeten. Von den Friedlaender'schen sowohl wie
von den Fraenkel'schen Bacterien ist der aus der Lunge der uns beschäf-
tigenden Patientin genommene Organismus durchaus verschieden. Er stellt

zur Beobachtung bekam und die doch Zucker im Ham hatten und bald
nach der Carisbader Cur gestorben sind. Auf meine Anfrage war er so
freundlich, mir die Namen dieser beiden Diabetiker anzugeben, und kann ich
nur versichern, dass beide von mir nicht nur nicht als geheilt angesehen
waren, sondern dass ich beide überhaupt nur einmal in einer Consultation
zu Gesicht bekommen habe. Einer derselben, Herr M., schweizer Banquier
in Neapel, hatte hier einen anderen renommirten Professor zum behandelnden
Arzte, und Herr C. aus Griechenland hatte bloss einmal in meiner Sprech-
stunde vorgesprochen. Die Herren mochten wohl, nachdem sie zum ersten
Male ihren Ham eine Zeitlang zuckerfrei gehabt, sich für ..geheilt angesehen
und dafür bei Herrn Seegen ausgegeben haben: ich, dei- ich sie nicht wieder
sah und ihnen selbst Carlsbad verordnet hatte, konnte sie nicht dafür
erklären, ja ich weiss nicht einmal, ob sie streng genug und wie lange sie
meine Diätvorschriften befolgt haben: Herr M. schien gar nicht selii- geneigt,
sich cimier so strengen Diät zu unterziehen.
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sieh dar as kurzes Stäbohen, welches in die Gruppe der Bacterien der Ka-
ninchenseptikämie, Schweineseuehe, Hühnercholera u. s. w. gehört. In den
Ausstricbpràparaten aus dem Magensaft erscheint er, ähnlich wie die Ka-
ninchenseptikmie-Bacterien, an den Poten stärker gefärbt wie in der Mitte.
Eine Kapsel hat er nicht. Er wächst auf Agar und in Fleischwasserpepten-
gelatine und zwar sowohl bei Brüttemperatur als auch bei Zimmertemperatur.
Für Kaninchen und Mäuse scheint er, nach den wenigen bis jetzt erst vor-
genommenen Versuchen, nicht pathogen zu sein. Von grossem Interesse
würde es sein, wenn dieser -selbe Organismus sich auch in der Lunge des
verstorbenen Hausgenossen der Patientin würde nachweisen lassen. Es
wurde dann der Befund erst eine wirkliche Bedeutung erlangen als ätiolo-
gisches Moment der ilausepidemie. Culturen aus dem Herzblut und aus der
Lunge des verstorbenen Mannes sind im Gange. Wir müssen den Erfolg
derselben abwarten. ilervorheben möchte ich noch, dass derartige Haus-
epidemieen von infectiöser Pneumonie keineswegs zu den Seltenheiten ge-
hören. Mir sind aus der Litteratur mehrere Fälle von solchen Epidemieen
in der Erinnerung. Bacteriologisch untersucht sind dieselben aber, soviel
ich mich entsinne, bisher nicht. Der vorliegende Fall ist deshalb von beson-
derem Interesse. Der Verlauf solcher exquisit infectiöser Pneumonieen scheint
ein von dem der typischen Pneumonie in mancher Hinsicht abweichender
zu sein. Auch dieser von dem Herrn Collegen Mosler uns eingehend dar-
gelegte Erkrankungsfall hat etwas Eigenartiges. Die Temperaturcurve ist
nicht die einer gewöhnlichen Pneumonie. In ätiologischer Hinsicht ist in-
sofern ein Unterschied vorhanden zwischen den infectiösen herdweise auf-
tretenden und den sporadischen typischen Pneumonieen, als letztere eine aus-
gesprochene Abhängigkeit von gewissen WitterungsverhäJtnissen erkennen
lassen, erstere aber nicht. Schroffe Uebergänge von feuchter warmer Witte-
rung zu feuchter kalter Witterung, besonders in der kiJteren Jahreszeit,
scheinen eine Disposition für pneumonische Erkrankungen zu schaffen. Be-
sonders lehrreich ist mir nach dieser Richtung hin ein Fall in meiner eige-
nen Familie gewesen. Im Februar 1884 herrschte eine sehr warme Früh-
lingste.mperatur, welche plötzlich am 14. Februar Morgens umsehlug. Sofort,
als ich Nachmittags nach Haus kam, frug ich, ob das Kindermädchen mit
meiner damals 7 Monate alten Kleinen draussen gewesen sei. Als meine
Frage bejaht wurde mit dem Bemerkeii, dass das Mädchen wegen des plötz-
lich veränderten Wetters nur kurze Zeit mit dem Kinde im Freien gewesen
sei, sprach ich sofort die Befürchtung aus, dass der Spaziergang dem Kinde
vielleicht geschadet haben könnte. In der Nacht war das Kind unrithig, am
nächsten Tage bekam es einen trockenen schmerzhaften Husten, und es eut-
wickelte sich nun eine typische Pneumonie (les rechten Oberlappens mit
sehr bedrohlichen Erscheinungen vom Herzen aus, welche abr am 21. Fe-
bruar unter starkem Schweisse glücklich kritisirte. In demselben Jahre,
genau vier Monate spitter, in der Mitte des Juni trat nach einer lngereu
Periode warmer feuchter Witterung plötzlich ein ähnlicher Uoescblag der
Witterung ein wie im Februar. Meine erste Frage, als ich nach Hause kam,
war die, ob das Kind, wie vorher alle Tage, im Freien gewesen sei. Wiederum
wurde die Frage bejaht, wiederum sprach ich meine Befürchtungen aus wegen
einer schädlichen Einwirkung des Witterungswechsels auf das Kind. Und
in der That am nächsten Tage hustete das Kind, und es entwickelte sich,
genau wie im Februar, eine typische physikalisch nachweisbare Pneumonie
des rechten Oberlappens, welche einen ähnlichen Verlauf nahm, wie im Fe-
bruar, und nach fi Tagen unter reichlichem Schweissausbruch typisch kriti-
sirte. Dieses Erlebniss an meinem eigenen Kinde hat mir die Ueberzeuguffg
beigebracht, dass die Witterung, namentlich ein Umschlag warmer feuchter
in kalte Witterung, welche ja naturgemäss stets mit lebhaften Winden ver-
bunden ist, ein sehr wichtiges Moment bei Entstehung sehr vieler typischer
Pneumonieen ist, während bei den einen unzweifelhaft infectiösen Charakter
zeigenden Pneumonieen dies Moment in den Hintergrund tritt.

4. Herr Peip er: Uebor alkalimetrisehe Untersuchungen
des menschlichen Blutes unter normalen und pathologischen
Zuständen. Der Vortragende hat nach der Landois'schen Me-
thode eine grössere Reibe von Untersuchungen über die Aikalesceaz
des menschlichen Blutes angestellt. Bei Erwachsenen wurde durch-
schnittlich eine stärkere Alkalescenz als bei Kindern gefunden. Des
weiteren constatirte der Vortragende eclatante Schwankungen vor
und während der Verdauung, vor und nach starken Muskelbewe-
gungen. Eine sehr erhebliche Abnahme der Aikalesceuz wurde bei
einigen Krankheiten gefunden, wie besonders beim Diabetes melli-
tus, der Urämie, Leukämie, ferner bei gewissen Alterationen des
Stoffwechsels. Bei der Chlorose fand der Vortragende hingegen
eine sehr erhebliche Steigerung der Alkalescenz. Im Fieber erwies
sich dieselbe in der Regel herabgesetzt. Ebenso zeigte sich auch
eine Abnahme während langer Chloroformnarkosen. (Der Vortrag
wird ausführlich in Virc ho w's Archiv veröffentlicht werden).

Herr Loeffler: Der Vortrag des Herrn Peiper ist mir von grossem
Interesse gewesen. Der Herr Vortragende hat uns den Beweis geliefert,
dass es mit Hülfe der von ihm durchgearbeiteten Methode sehr leicht und
einfach ist, mit sehr geringen Mengen von Blut den Grad der Alkalescenz
des Blutes am Lebenden zu bestimmen. Es ist mir beim Anhören des Vor-
trages der Gedanke gekommen, ob nicht vielleicht derartige Untersuchungen
uns manche bei den bacteriellen Infectionen noch räthselhafte Verhältnisse
dem Verstänßniss näher bringen könnten; ich meine z. B. die Ursache des
Immunseins bestimmter Thierspecies gegenüber gewissen 3acterienarten und
ganz besonders die Ursache des Immunseins mancher, namentlich der
älteren Individuen einer Species gegenüber Bacterien, für welche jüngere
Individuen derselben Art sehr wohl empfänglich sind. Der Herr Vortra-
gende hat uns mitgetheilt, dass er Versuche über den Einfluss der Nahrung
auf die Alkalescenz des Blutes hat anstellen lassen. Ich möchte ihn nun
fragen, ob er den Einfluss bestimmter Diäten auf dieselbe geprüft hat,
namentlich ob er Verschiedenheiten bei stickstoffreicher animalischer und

bei kohiehydratreicher vegetabiliseher Kost gefunden hat. Ich möchte nhm-
lich vermuthen, dass dergleichen Verschiedenheiten bestehen. Auf Grund
einer Mittheilung von Feser, dass mit Brot gefütterte Ratten sehr leicht
an Impfmilzbrand erkranken, während die Ratten sonst doch nur sehr wenig
erupfänglich für denselben sind, habe ich im Winter 1883/84 folgenden
Versuch angestellt: 16 weisse Ratten von nahezu gleicher Grösse und
gleichem Alter wurden in zwei Abtheilungen getheilt, und die Ahtheilung I
nur mit Brot und Wasser, die Abtheilung Il nur mit frischem rohen Fleisch
gefüttert. Die zur Fleischdiät gezwungenen Ratten frassen anfangs nur
widerwillig das Fleisch; nach gar nicht langer Zeit aber hatten sie sich
ganz daran gewöhnt und frassen es nun mit einer wahren Gier. Nachdem
die Ratten 4 Wochen hindurch in der mitgetheilteu Weise gefüttert waren,
wurden sie sämmtlich mit Milztheilen eines an Impfinilzbrand verendeten
Meerschweinchens am Bauche geimpft. Jedes Thier erhielt eine tüchtige
Dosis des Infectionsstoffes. Von den 8 mit Brot gefütterten Ratten starben
innerhalb der nächsten 5 Tage sechs an typischem Milzbrand, die beiden
überlebenden waren augenscheinlich krank, erholten sich aber bald. Von
den mit Fleisch gefütterten dagegen starb nur eine, und zwar erst I 5 Tage
nach der Impfung, an Milzbrand, die übrigen blieben ganz munter und ge-
sund. Mein Versuch hat mithin die Angaben Feser's durchaus bestätigt.
Es hat sich ein unzweifelhafter Einfluss der Ernhhrungsweise auf die Em-
pfänglichkeit für Milzbrand herausgestellt. Nun hat in neuster Zeit Behring
Untersuchungen über die Ursache der Immunität der weissen Ratten gegen
Milzbrand mitgetheilt. Er hat die Alkalescenz des Blutes der Ratten mit-
telst '/40 Normaloxalsäure mit Rosalsäure als Indicator titrimetrisch be-
stimmt und gefunden, dass das Blutserum der gegen Milzbrand refracthren
Ratten eine höhere Alkalescenz zeigt, als das [lInt einiger für den
Milzbrand empfänglicher Thierarten. Er äussert die Ansicht, dass vielleicht
eine stickstoffhaltige Base ini Blute der Ratten vorhanden sein könnte.
welche einerseits die höhere Alkaleseenz des Blutes dieser 'I'hiere und
andererseits vermöge gewisser ihr etwa znkommender entwickelungshemmen-
der Eigenschaften die Immunität bedinge. Es wäre nun in hohem Maasse
interessant, festzustellen, ob das Blut der Ratten durch Fleischdiät etwa
eine Erhöhung und durch Kohlehydratnahrung eine Verminderung seiner
Aikalesceuz erfährt. Auch wäre es wichtig, zu untersuchen, ob das mensch-
liche Blutserum eine ähnlich hohe Alkalescenz zeigt, wie das Blut der
Ratten, da der Mensch sich gegenüber dem Milzbrandvirus ähnlich wider-
standsfähig verhält wie die Ratten, und ferner auch beim Menschen durch
verschiedene Diät eine Veränderung der Alkalescenz seines Blutes zu er-
zielen ist. Ich möchte deshalb den Herrn Vortragenden bitten, mit der von
ihm geübten expediten Methode derartige Untersuchungen anstellen zu
wollen. Der Director der Klinik, Herr Geheimrath M osier, wird gewiss gern
hülfreiche Hand dazu bieten.

Herr Peiper: Ich bin Herrn Loeffler sehr dankbar für seine inter-
essanten Mittheilungen. Jedenfalls werde ich schon in nächster Zeit der
Frage näher zu treten versuchen, welchen Einfluss Kohlehydratnahrung resp.
Fleischdiät auf den Aikalesceuzgrad des Blutes ausübt.
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